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auch die aktuelle Ausgabe der „Chor an der
Saar“ steht noch immer unter dem Eindruck
der Corona-Pandemie und die letzten Monate haben an unseren Chören gezehrt.
Viele Mitglieder sind in den letzten Monaten kreativ geworden, nutzen alle medialen
Möglichkeiten, um sich zu hören, zu sehen,
zusammenzukommen und digital zu proben. Auch der Saarländische Chorverband
bietet regelmäßige Onlineangebote, die
auch gern angenommen werden.
Aber die Gemeinschaft leidet. Für einige
Chöre ist der lange erzwungene Stillstand
mittlerweile existenzbedrohend und wir
brauchen dringend eine echte Perspektive
für die Chormusik. Um diesem Ziel einen
Schritt näher zu kommen, waren wir in
den vergangenen Wochen Land auf Land
ab unterwegs, um die Notwendigkeit von
baldigen Öffnungsschritten klarzumachen.
Auch in der Presse haben wir auf allen Kanälen auf die ernste Lage der Chöre im Land
aufmerksam gemacht. Und endlich gibt es
Licht am Ende des Tunnels.
Endlich erste Öffnungsschritte – Singen
im Freien nach Pfingsten erlaubt
Kurz vor Redaktionsschluss der „Chor an
der Saar“ kündigte Ministerpräsident Tobias Hans erste Lockerungen für die Chorszene an: Nach Pfingsten ist unter freiem
Himmel wieder der Probebetrieb möglich.
Wir freuen uns sehr über diesen ersten
Öffnungsschritt, der unseren Chören wieder Möglichkeiten gibt, im realen Leben

zusammenzukommen. Schicken Sie uns
gerne Fotos Ihrer ersten Freiluftproben, die
wir über unsere Kanäle veröffentlichen. Wir
wollen zeigen: Die Chöre im Saarland sind
noch da. Singen ist Lebensfreude!
Natürlich hoffen wir, dass die Inzidenzzahlen weiter sinken und die fortschreitenden
Impfungen, Testsysteme und auch ein
warmer Sommer die Pandemie möglichst
bald weiter eindämmen. Denn unser Ziel
bleibt selbstverständlich, so schnell wie
möglich auch wieder in Innenräumen mit
entsprechenden Hygienekonzepten proben zu können. Für eine Perspektive von
Chormusik auch in Innenräumen werden
wir weiter auf allen Ebenen streiten.
Den Neustart des Chorgesangs
vorbereiten
Und mit den ersten Möglichkeiten wieder
singen zu können, wollen wir durchstarten.
Deshalb sind wir auch mit dem Städte- und
Gemeindetag in Kontakt getreten, um auch
bei den Kommunen auf die Bedarfe der
Chöre aufmerksam zu machen. Denn wenn
bei ersten Öffnungsschritten in Innenräumen größere Proberäume und Hygienemaßnahmen erforderlich sind, werden viele
Chöre die Unterstützung der Städte- und
Gemeinden brauchen - organisatorisch und
finanziell. Hier müssen wir selbstbewusst
daran erinnern: Es sind die Chöre, die Gemeinschaft vor Ort stiften und kulturelle
Angebote sichern. Es sind die Chöre, die
Feste und Veranstaltungen umrahmen.
Deshalb: Kommunen denkt an eure Chöre!
Gleichzeitig haben wir die Geschäftsstelle
in den letzten Wochen auf Vordermann gebracht, um uns ganz auf die Unterstützung
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Editorial
unserer Mitgliedsvereine konzentrieren zu
können. Hier ein herzliches Dankeschön
an die Kollegen im Präsidium, allen voran
Frank Vendulet, für ihren großen persönlichen Einsatz. Auch die Vorbereitung der
Chorleiterausbildung im Sommer läuft auf
Hochtouren. Denn gute Chöre brauchen
gute Chorleiterinnen und Chorleiter.
Neuigkeiten auf der Geschäftsstelle
Gerade auch mit unserem Projekt „Jedem
saarländischen Ort ein Kinderchor“ wollen
wir den Neustart gestalten und ein Zeichen
des Aufbruchs in Sachen Nachwuchsarbeit
setzen. Ich bin froh, dass wir für dieses Projekt tatkräftige Verstärkung für unsere Geschäftsstelle gewinnen konnten. Die neue
Ansprechpartnerin, Frau Kaempffe, stellen
wir an anderer Stelle im Heft noch vor. Wir
freuen uns jedenfalls auf die Zusammenarbeit und auf neuen Schwung für die saarländische Chorszene.
Mit dem Kinderchorlandpreis der deutschen Chorjugend, hatten wir schon einen
ersten Aufschlag für den Chornachwuchs,
dem in den kommenden Monaten viele
weitere folgen sollen. So ist derzeit auch das
Kinder- und Jugendchorfestival in Bexbach
für September in Planung, zu dem wir auch
den Singbus der Deutschen Chorjugend erwarten. Wir wollen Lust auf gemeinsames

Singen machen und Mut machen, neue Projekte ins Leben zu rufen und neue Chöre
zu gründen.
Für all das brauchen wir Sie: Die Sängerinnen und Sänger vor Ort. Bleiben Sie ihrem
Chor und der Chormusik treu, werden Sie
aktiv Teil des Neustarts und lassen Sie uns
gemeinsam die Chorlandschaft im Saarland
weiterentwickeln.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
Ihre Jutta Schmitt-Lang

Fürsprecher der Musik: der Landesmusikrat (LMR) Saar e.V.
Der Landesmusikrat (LMR) Saar e.V. hat es
sich zur Aufgabe gemacht, die Musik im
Saarland zu fördern. Als Dachverband
vertritt die Interessen seiner Mitglieder
– Vereinen, Verbänden und Kulturinstitutionen, denen die Stärkung und Weiterentwicklung der musischen Breitenkultur
sowie die Unterstützung professioneller
Musiker und Musikerinnen ein Anliegen ist.
Der LMR Saar e.V. fungiert im Dialog mit
Politik und Öffentlichkeit als Fürsprecher
einer lebendigen Musikkultur und ist selbst
Träger musikpädagogischer Projekte. Hierzu gehören beispielsweise das LandesJugend-Symphonie-Orchester Saar, das
Jugendjazzorchester des Saarlandes sowie
Wettbewerbe und Meisterkurse.
Als Mitglied im Deutschen Musikrat beteiligt

sich der LMR Saar e.V. auch an bundesweiten
Debatten über musikalische Bildung und
die politischen Rahmenbedingungen für
Amateur- und Profi-Musiker.
Als Informationsorgane dienen die mehrmals im Jahr erscheinenden „LMR Nachrichten“ sowie die Internetseite www.lmr-saar.de
mit interessanten News,
nützlichen Links und den
Veröffentlichungen des
LMR Saar.
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„Es müssen Perspektiven Her“
Der Saarländische Chorverband im Gespräch mit dem
WOCHENSPIEGEL
SAARBRÜCKEN „Es gibt uns noch, aber es
müssen dringend Perspektiven her“, so
Präsidentin Jutta Schmitt-Lang und Vizepräsident Frank Vendulet in einem Redaktionsgespräch mit unserer Zeitung.
Dass Chöre schon seit Jahren oft große Existenznöte plagen ist leider hinsichtlich bekannt. Der große Boom des gemeinsamen
Singens, wie es ihn früher einmal gab, ist
verflogen. Und dann auch noch Corona …
Für Jutta Schmitt-Lang und Frank Vendulet
war dieser Pressetermin der Anlass einmal
deutlich zu sagen „Ja, unsere Chöre gibt es
noch und wir haben auch einiges vor, aber
es müssen dringend Perspektiven her.“
Gab es nach dem ersten Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres noch einen
Sommer, der den Gesang im Freien oder in
großen Räumen wieder ermöglichte, liegt
der Chorgesang seit November praktisch
flach. „Unser Problem ist ja nicht nur die
altersgemäße Fluktuation bei zum Teil jahrzehntelangen Sängerinnen und Sängern,
sondern auch der Kontakt zu den Kindern
und Jugendlichen droht abzureißen“. Und
das ist genau der Punkt, an welchem man
nun ansetzen muss, um ein Chorsterben
zu verhindern.
Neben einem Netzwerk zwischen Chorverband, den Kreischorverbänden und
den einzelnen Chören, der den Austausch
wahrt, gibt es auch einen gemeinsamen
Austausch mit den weiteren Akteuren in der
ehrenamtlichen Breitenkultur. Hierzu zählen
die Musikvereine (vor allem Bläser), Theater
oder auch Karnevalsvereine. Gemeinsam
hatte man ein kürzlich ein Gespräch mit
Bildungs- und Kulturministerin Christine
Streichert-Clivot zum gegenseitigen Austausch. „Natürlich ist auch klar, dass wenn
wir wieder aktiv werden dürfen, wir nicht
sofort auftreten können, denn es müssen ja

erst einmal die Proben erfolgen. Uns fehlen
zwar die Möglichkeiten uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren, aber daneben geht
es auch um gemeinsame Aktivitäten, das
Pflegen eines Hobbies, Freunde zu Treffen
und einiges mehr.“
Mit überarbeiteten Hygienekonzepten will
man so bald wie möglich wieder im Freien
proben und zur Freude der Menschen auftreten. Auch auf das baldige Proben zumindest in kleinen Gruppen in Innenräumen
hoffen die Chorsänger. Natürlich darf dabei
die Gesundheit der Sänger nicht gefährdet
werden.
Ein Appell richtet sich in diesem Zusammenhang auch an die einzelnen Kommunen, den Chören nach Möglichkeit größere
Räume anzubieten beziehungsweise ihnen
bei einer entsprechenden Finanzierung zu
helfen (beispielsweise durch Mieterlass).
„Kommunen denkt an eure Chöre“, so die
Aufforderung, denn diese bereichern manche Anlässe und Feste und dienen dem Allgemeinwohl zur Unterhaltung. „Sie sind Teil
des gesellschaftlichen Lebens vor Ort“. Mit
diesem Anliegen hat der Chorverband auch
Kontakt zum Städte- und Gemeindetag aufgenommen.
Das letzte Engagement im vergangenen
Sommer waren so vereinzelt öffentliche

Proben im Freien, welche beispielsweise vor
Seniorenheimen die Bewohner erfreuten.
Aktuell gibt es kleine Gesanggruppen in
Gottesdiensten oder Online-Angebote, die
aber nicht mit Präsenzproben und -auftritten
zu vergleichen sind und entsprechend
auch nicht so den Zusammenhalt stärken
können.
Einige Planungen und Perspektiven im so
wichtigen Kinder- und Jugendbereich sind
nun die anstehende Verleihung des Kinderchorlandpreises Saarland, der aus dem Vorjahr nachzuholende Termin für eine Station
des Kinderchorland-Singbusses, das Projekt
„Jedem Ort ein Kinderchor“, über welches der
WOCHENSPIEGEL in Kürze separat berichten
wird.
Für angehende Chorleiter startet zudem
im Sommer eine neue Ausbildung und ein
großes Ereignis (ebenso ursprünglich für
2020 geplant) soll im kommenden Jahr die
Veranstaltung SingCity in Sankt Wendel
sein, in seiner fünften Auflage wird dieses
Chorfestival auf zehn Bühnen (Innen- und
Außenbereich) die ganze Vielfalt der Chöre präsentieren. „Für einen ehrenamtlich
geführten Verband eine große Herausforderung“, so Jutta Schmitt-Lang und Frank
Vendulet im Gespräch mit dem WOCHENSPIEGEL. ks
Text/Bild: A. Kossmann

Chorleitung gesucht
GospelChor Saarbrücken sucht eine neue Chorleitung!
Wir, der GospelChor Saarbrücken, suchen eine neue Chorleitung. Wir singen afrikanische Gospels, klassische amerikanische
Spirituals, aber auch Songs z.B. von Duke Ellington oder Leonard Bernstein, von Paul Halley oder Leon Roberts, die Missa Gaia
oder das Musical Godspell.
Der Chor engagiert sich bei seinen Konzerten auch für kulturelle Vielfalt und gegen Rassismus. Wir singen sowohl à capella als
auch mit Instrumentalbegleitung. Die Proben finden in Klarenthal oder, coronabedingt, in Saarbrücken in der Ludwigskirche statt.
In der nächsten Zeit wollen wir verstärkt auf junge Sängerinnen und Sänger zugehen und neue Projekte starten, ohne das Profil
unseres Repertoires aufzugeben.
Mehr über den GospelChor Saarbrücken auf unserer Website:
gospelchor-saarbruecken.de
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Chorleiterausbildung
C h o r l e i t u n g s a u s b i l d u n g?! ?
- jetzt erst recht!
AHA-Regeln, Impfungen, Teststrategien,
Singverbote - ist das wirklich der richtige Zeitpunkt, um neue Chorleiter und Chorleiterinnen auszubilden? Wir vom SCV meinen: JA!
Denn auch wenn die Lage für unsere Chöre
momentan alles andere als rosig ist, steht
doch eines heute schon fest: Nach der Überwindung der Corona-Pandemie werden wir
mehr denn je qualifizierte und motivierte
Menschen benötigen, die den Neustart der
Chorszene ermöglichen und begleiten.
Vielleicht ist auch genau jetzt der richtige
Zeitpunkt für Chorleitungen, angesichts der
vielen ausgefallenen Proben und Auftritte die
gewonnene Zeit zu nutzen, sich neuen Input
und Motivation für die kommenden Monate
zu holen und mit Kollegen und Kolleginnen
in den fachlichen Austausch zu treten.
Und für alle, die das Singen schmerzlich vermissen, gibt es erstmals das Angebot einer
sommerlichen Singwoche zum Selbstkostenpreis - unsere Pandemie-verträgliche
Alternative zum Mallorca-Urlaub! :-) Weitere
Informationen findet sich unter https://www.
saarlaendischer-chorverband.de/chorleitungsausbildung/

Für Rückfragen zu Inhalten, Ablauf und Hygienekonzept steht der Leiter der CLA, Bernhard
Schmidt, jederzeit zur Verfügung (Kontakt
über die GS).

Der Zuschuss wird im Anschluss an die
chor.com nach Vorlage der Originalbelege
an die Chöre zur Weitergabe an ihre Chorleiter und Chorleiterinnen ausgezahlt.

CHOR.COM
Vom 23.-26. September findet in Hannover
wieder die chor.com statt. Der SCV bezuschusst alle Chorleiter und Chorleiterinnen,
die hier Inspiration und Motivation für den
Neustart nach der Corona-Pandemie sammeln möchten mit einem Fördertopf in
Höhe von insgesamt 3000€.
Die formlosen Anträge sind durch die
Chorvorstände bis zum 15.08.2021 an
die Geschäftsstelle zu richten (info@saarlaendischer-chorverband.de) mit einer ungefähren Auflistung der zu erwartenden
Reisekosten und Teilnahmegebühren.

Anmeldeschluss:

05. Juni 2021

Workshop „Chorleiterausbildung“
Termine 2021:
19. - 20. Juni

in der Landesakademie Ottweiler, von 10:00 - 18:00 Uhr
(Schwerpunkt: Einstudierung, Probenplan, Partitureinrichtung)

10. - 11. Juli

im Tagungshaus Maria Rosenberg (Pfalz), von 10:00 - 18:00 Uhr
(Schwerpunkt: Stimmbildung, chorpraktisches Klavierspiel,
Musiktheorie)

02. - 08. Aug.

Intensivwoche in der Landesakademie Ottweiler,
am 02.08.21 von 14:00 Uhr bis 08.08.21 bis 12:00 Uhr

11. - 12. Sept.

im Tagungshaus Maria Rosenberg (Pfalz), von 10:00 - 18:00 Uhr
(Abschlussprüfung Teil I)

08. - 10. Okt.

Abschlusswochenende in der Landesakademie Ottweiler,
ab 18:30 Uhr
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Jedem Saarländischen Ort ein Kinderchor
„Es kann losgehen!“
Die Nachwuchsarbeit soll in den kommenden Monaten und dem nächsten Jahr
Schwerpunkt unserer Verbandsarbeit sein.
„Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor“
– unter diesem Titel wollen wir die weißen
Flecke auf der Kinderchorlandkarte füllen
und im ganzen Land junge Menschen für
den Chorgesang gewinnen. Denn wir haben viele richtig starke Kinderchöre, aber
auch noch viel Potential in einigen Kommunen. Die große Koalition hat uns im letzten Jahr finanzielle Unterstützung für das
Projekt zugesichert und es so überhaupt
erst möglich gemacht. Dafür wollen wir an
dieser Stelle noch einmal herzlich Danke
sagen. Und jetzt stehen wir in den Startlöchern:
Eva-Maria Kaempffe ist die neue Ansprechpartnerin für alle Kommunen, Vereine,
Eltern und natürlich auch für Kinder und
Jugendliche selbst, die Interesse an einer
Chorneugründung haben.
Wir wollen als Geschäftsstelle Servicestelle
für den Chornachwuchs sein: Lokale Partner

zusammenführen, Rahmenbedingungen
vor Ort schaffen, bei der Mitgliederwerbung
helfen und vor allem Fördermöglichkeiten
prüfen und beantragen, damit auch finanziell einem Neustart nichts im Wege steht.
Alles ist möglich: Eltern-Kind-Gesangsgruppen, klassische Kinder- und Jugendchöre,
Projektchöre, Kooperationen mit Schulen,
anderen Vereinen und vieles mehr. Wenn
bei Ihnen vor Ort Interesse besteht, etwas
Neues zu wagen, sprechen Sie uns an. Wir
freuen uns auf Anregungen und motivierte
Mitstreiter aus dem ganzen Land.

Saarländisches Kinder – und
Jugendchor Festival

Der Saarländische Chorverband lädt zum
zweiten Kinder – und Jugendchorfestival
am Sonntag, den 12. September 2021 in
den Bexbacher Blumengarten zur „musikalischen Weltreise“ ein. Eine Anmeldung
zur Teilnahme ist noch bis 18. Juli beim saarländischen Chorverband möglich.
Neben dem Musikprogramm der Kinderund Jugendchöre, wird der SingBus der
Deutschen Chorjugend mit dabei sein. An
diesem Tag werden auch die Preisträger des
Kinderchorland Preises ausgezeichnet.
Außerdem sind weitere Attraktionen in der
Planung.

Am 12. September 2021 in Bexbach –
Leider musste das Kinder- und Jugendchor
Festival im letzten
Jahr coronabedingt
abgesagt werden.

Der SingBus
Das neue Programm „Kinderchorland“ der Deutschen Chorjugend
verfolgt die Vision „In jedem Ort ein Kinderchor“ und schickt einen
SingBus durch ganz Deutschland, um Kinderchorarbeit vor Ort
zu unterstützen!
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kinderchorland.de oder
www.deutsche-chorjugend.de

Im Rahmen unseres Kinder- und Jugendchorfestivals unter dem
Motto „Musikalische Weltreise“ wird neben dem Musikprogramm
auch der SingBus der Deutschen Chorjugend mit dabei sein.

Der SingBus kommt ins Saarland!
Zu unserem Kinder- und Jugendchorfestival nach Bexbach, am Sonntag 12. September 2021.
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Neue Mitarbeiterin
für das Projekt „Jedem saarländischen Ort ein Kinderchor“
Vorstellung
Eva-Maria Kaempffe

Liebe Leserinnen und Leser, zu meiner großen Freude darf ich mich Ihnen als neue Mitarbeiterin des Saarländischen Chorverbandes
vorstellen. Seit dem 01. Mai 2021 bin ich als
Referentin für den Bereich Nachwuchsarbeit
an Bord und stehe Ihnen insbesondere für das
Projekt „Jedem saarländischen Ort ein Kinder-

chor“ als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Kurz zu meiner Person: Aufgewachsen mit
drei älteren Brüdern in Schlüchtern (Hessen)
zog es mich nach meinem Abitur 2012 zunächst in das Nachbarland, um dort in der
südfranzösischen Hafenstadt Marseille als
Au-Pair zu arbeiten. Danach hat mich meine
interdisziplinäre Studienwahl an die Universität des Saarlandes geführt, an der ich 2017
meinen Bachelor der Französischen Kulturwissenschaft und Interkulturellen Kommunikation mit Betriebswirtschaftslehre im
Nebenfach abschloss.
Mein stetes Interesse an der Kulturarbeit
brachte mich dazu, Kulturmanagement an
der Hochschule für Technik und Wirtschaft
des Saarlandes (HTW Saar) zu studieren und
Praxiserfahrungen unter anderem im Rahmen meines Ehrenamts beim Bundesfestival
junger Film zu sammeln. Im Anschluss an
meine Masterthesis 2020 blieb ich für ein
einjähriges Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HTW Saar, um weiter zum
Thema „Diversität in Kulturorganisationen“
zu forschen.
Nun lebe ich schon seit über siebeneinhalb
Jahren im Saarland und freue mich, wieder
ganz in die Praxis einzutauchen und das
kulturelle Leben für Kinder und Jugendliche

in meiner zweiten Heimat aktiv mitzugestalten. Insbesondere das Projekt selbst hat
mich dazu bewegt, beim Saarländischen
Chorverband arbeiten zu wollen: Kulturelle
Teilhabe ist das Stichwort, welches mir besonders am Herzen liegt. Für jedes Kind die
Möglichkeit zu schaffen, sich in der Musik zu
entfalten und Werte wie Vielfalt, Partizipation
und Solidarität zu erfahren, ist die Vision des
Projektes und an dieser möchte ich mitwirken. Während die Chorszene für mich beruflich zwar einen neuen Bereich darstellt, sehe
ich gerade im gemeinsamen Singen und
Musizieren das große Potential, Kinder und
Jugendliche unterschiedlicher Hintergründe
und Herkünfte zusammenzubringen. Hier mit
einer unterstützenden Projektstelle anzusetzen, empfinde ich für die saarländische Chorlandschaft als große Chance.
Wenn Sie also einen Kinderchor gründen
wollen und dabei Unterstützung benötigen,
melden Sie sich gerne bei mir. Lassen Sie uns
auch für weitere Anliegen und Anregungen
im Bereich Nachwuchsförderung in den Austausch gehen. In diesem Sinne freue ich mich
auf gute Zusammenarbeit und ein erfolgreiches Projekt, um den Chorverband und den
Chorgesang im Saarland weiter auszubauen.

Begrüßung zum ersten Arbeitstag

Kontaktdaten:
Eva-Maria Kaempffe
Referentin für den Bereich Nachwuchsarbeit
Saarländischer Chorverband e.V.
Schlossstr. 8, 66117 Saarbrücken
Tel.: +49 (0) 681 581 366
E-Mail: kinderchor@saarlaendischer-chorverband.de
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Kinderchorland-Preis
im Saarland vergeben
Kinderchorland-Preis im Saarland vergeben
Im Rahmen des Programms „Kinderchorland – in jedem Ort ein
Kinderchor“ schickt die Deutsche Chorjugend (DCJ) zusammen mit
dem Saarländischen Chorverband nicht nur den SingBus durch das
Saarland, auch ein Kinderchorland-Preis in Höhe von 1.500 Euro wird
verliehen. Neben der guten Kinderchorarbeit auf musikalischer,
pädagogischer und organisatorischer Ebene stehen Werte wie Vielfalt,
Partizipation und Zusammenhalt im Vordergrund der Preis-Vergabe.

Bis Anfang April 2021 konnten sich alle bestehenden sowie sich gerade
gründenden Kinderchöre aus dem Saarland bewerben.
Nach intensiver Sitzung der Jury, die sich aus der Präsidentin des
Saarländischen Chorverbands Jutta Schmitt-Lang, dem Präsidenten
des Saarländischen Landtages Stephan Toscani, der SR2 Musikredakteurin und Moderatorin Gabi Szarvas sowie dem Künstlerischen Leiter
des Landesjugendchores Saar Mauro Barbierato zusammensetzte,
wurden am 5. Mai 2021 schließlich mehrere Kinderchöre in virtueller
Form ausgezeichnet.

Virtuelle Auszeichnung der Kinderchöre

„Ill coretto“ gewinnt Kinderchorland-Preis, Förderpreise an weitere
Kinderchöre vergeben
Der „Kinderchor Ill coretto“ aus Illingen unter der Leitung von Mirijam Franke begeisterte die Jury aufgrund seiner breiten Aufstellung in der Kinderchorarbeit besonders.
Die kreativen Ansätze und der große Einsatz
für mündiges Musizieren und Teilhabe –
auch in der Corona-Krise – überzeugen.
Entscheidungen werden beispielsweise in
Bezug auf Choreografien oder Solopartien
mit den Kindern gemeinsam getroffen
und es wird grundsätzlich ein integrativer
Ansatz vertreten, indem jedes Kind unabhängig von sozialem Hintergrund, Herkunftsland oder Behinderung willkommen
ist. Gemeinsames Singen sowie Toleranz,
Vielfalt, Kreativität und persönlicher Ausdruck werden hier aber nicht nur im Kinderchor, sondern auch in der vorangehenden
8

Mini-Gruppe und der sich anschließenden
Jugendgruppe gelebt, wodurch ein sehr
nachhaltiges Konzept entsteht. Als Gewinner des Kinderchorland-Preises bekommt
der Chor zudem die Möglichkeit, beim geplanten Kinder- und Jugendchorfestival des
Saarländischen Chorverbandes in Bexbach
am 12. September 2021 aufzutreten.
Aber auch andere Bewerberchöre sollten
aufgrund ihrer jeweiligen Stärken nicht leer
ausgehen und wurden vom Saarländischen
Chorverband jeweils mit einem Förderpreis
in Höhe von 250 Euro für ihre engagierte
Kinderchorarbeit ausgezeichnet. Der „Chor
Kolores“ aus Herbitzheim unter Leitung von
Kristina Sand, die „VielHarmonie-Kidz“ und
die „VielHarmonie-Zwerge“ aus Marpingen
unter der Leitung von Martina Veit sowie
die „Kunterbunten Oberbexbach“ unter der
Leitung von Anke Schuck beeindruckten
auf unterschiedlichste Art und Weise. So
liegt bei „Chor Kolores“ der derzeitige Fokus auf der Entwicklung und Präsentation

eines Musicals unter aktivem Einbezug der
Kinder. Auch bei den „Kunterbunten Oberbexbach“ ist bereits ein neues Musical-Projekt für die Zeit nach der Corona-Krise in
Planung und die Pflege von Kooperationen
von großer Bedeutung. Der VielHarmonie
e.V. sticht insbesondere aufgrund seines
kreativen Umgangs mit Social Media sowie
neuen Online-Konzepten hervor.
Für die Chorneugründung der „Kirkeler
Castle Kids“ gab es auch noch eine schöne
Überraschung: Der Saarländische Landtagspräsident und Jurymitglied Stephan Toscani
stiftete ebenfalls einen Förderpreis in Höhe
von 250 Euro für das partizipative Konzept
mit erlebnispädagogischen Elementen und
den Willen von Chorleiter Benedikt Wesner,
trotz der Pandemie einen Kinderchor innerhalb des MGV Kirkel 1848 zu gründen.

Die Preisträger
Auszeichnung in virtueller Form
Das saarländische Kinderchorland
Neben der Preisverkündung kamen die
Teilnehmenden im Austausch auf viele
weitere Ideen, die dazu beitragen können,
das Netzwerk aller Kinderchöre als Gemeinschaft zu intensivieren und neue Mitglieder
zu gewinnen. Hier wurde der Fokus auf persönlichen Austausch, die Pflege der Kontakte zu Schulen und die Verbindung zu
den verantwortlichen Kommunen betont.
Der Saarländische Chorverband hat ebenso
viele Ideen und freut sich über alle, die das
Kinderchorland Saarland aktiv mitgestalten
wollen.
VielHarmonie

Chor Kolores

Die Kunterbunten

Ill Coretto
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Renovierungsarbeiten
Die Geschäftsstelle des SCV ist bereit für die Zukunft

Eine der schönsten Möglichkeiten, seine
Lebensfreude zum Ausdruck zu bringen
und Gemeinschaft zu pflegen, wurde von
einem kleinen unsichtbaren Virus attackiert
und lahmgelegt. Ein Schock für die gesamte
Szene – der dazu geführt hat, neue Formate
auszuprobieren und teilweise auch zu etablieren. Doch Musik ist wie Wasser, beides
bahnt sich immer einen Weg. Corona zum
Trotz glauben wir an die Zukunft des gemeinsamen Singens, denn eine Welt ohne
Musik wäre eine allzu traurige Angelegenheit.
Und auch das Präsidium des SCV war nicht
untätig und hat die Zeit des Stillstandes
genutzt, um die Geschäftsstelle technisch
auf den neuesten Stand zu bringen. Mitte
November vergangenen Jahres begann
die Planung, denn nur ein gutes Konzept

und entsprechende Organisation erzielen
auch ein gutes Ergebnis. Noch vor Weihnachten begannen die Vorbereitungen.
Es wurde kräftig geräumt, Altes entsorgt,
Platz für Neues geschaffen und in vielen
ehrenamtlichen Stunden wurde neue Technik installiert, die für die Zukunft des Verbandes dringend notwendig war. Das Flair
der 80-er Jahre hat die Geschäftsstelle nun
endgültig verlassen – es wurde aber auch
Zeit! Jetzt beschreiten wir neue Wege auf
neuem Fußboden.
Der 30 Jahre alte (oder noch ältere?) Teppichboden musste freundlichem Laminat
weichen und auch die Wände bekamen
einen neuen Anstrich. Nicht nur die gesamte Beleuchtung wurde modernisiert und
auf LED umgestellt, was in Zukunft Stromkosten sparen hilft, auch die Uralt-Küche
wurde kostengünstig erneuert und kann
nun wieder zweckmäßig genutzt werden.

Rolf Hippchen. „Männer, das habt Ihr gut
gemacht!“
Auch bei den beauftragten Firmen Maler
Jürgen Rahm, Der Büro-Fritz, Einrichtung
Maurer, Möbel Martin und RTE Rühmkorff,
der seit vielen Jahren Partner und Sponsor
des SCV ist, bedanken wir uns für die gute
Zusammenarbeit.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang
auch die geschaltete Werbung. Und nicht
zuletzt bedanken wir uns bei der Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, die uns
mit einem finanziellen Zuschuss für die
Technik unterstützt hat.
Irgendwann geht jede Krise vorbei. Wir sind
bereit für den Neustart.

Viele, viele ehrenamtlichen Stunden waren notwendig, um einen guten Ablauf der
Renovierungsarbeiten zu gewährleisten
und die Telefonanlage und die gesamte
EDV aufzurüsten. Die Zukunftsfähigkeit
des Verbandes ist nun sichergestellt und
Videoschalten und -konferenzen sind jetzt
problemlos möglich. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere beiden Vizepräsidenten Frank Vendulet und
Daniel Franke sowie an unseren Kassierer
Text/Bild: PM/FV

Die renovierte Geschäftsstelle des SCV
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Schöne Räume, schöne Fassaden und mehr…
Maler- und Lackierermeister Jürgen Rahm bringt Farbe ins Leben.

Jürgen RAHM
Malerbetrieb
Maler- und
Lackierarbeiten
Fassadenbeschichtung
Auf der Witz 35
66132 Saarbrücken-Bischmisheim
Telefon 06 81/9 89 17 80
Telefax 06 81/9 89 17 81
Ob Außen- oder Innenanstriche, Tapezierarbeiten, Bodenbeläge oder Spanndecken;
ob gewerblich oder privat, der Maler- und Lackierer Meisterbetrieb von Jürgen
Rahm, Bischmisheim, unterstreicht mit Kompetenz die Qualität und Vielseitigkeit
eines Handwerks, das schlicht zum Ziel hat, das Leben schöner und auch
bunter werden zu lassen.
Anbieter für Büromaterial gibt es sicherlich viele,
Der unterstützt
Büro-Fritz, das Fachgeschäft für
immer zugetan
ürgen Rahm (Jahrgang 1959) steht für passieren zu lassen. Referenzobjekte sind hier Dem Sport schon aber
Büromaterial
örtlichen Vereine in in
Bi- Saarbrücken unter der erfahrenen
diese Philosophie und seine mit 60 Jahren beispielsweise die evangelischen Kirchen in Bi- Rahm dazu auch die
explizit invon
der Jugendungebrochene Vitalität, belegt er mit Blick schmisheim und Lebach, der Saarland Flugha- schmisheim sponsorisch,
Leitung
Geschäftsführer Volker Fritz, bietet das
auf den überregionalen, wie deutschlandweiten fen, wie auch die Tätigkeiten für den LEG arbeit.
berühmte "Mehr", was die "Großen" nicht leisten
Service. Aktuelles Großprojekt ist das Zender Or- Mit 60 Jahren auch etwas mehr Zeit für die FaAktionsradius seiner Firma.
können und in der heutigen Zeit oft fehlt:
Doch der Reihe nach: Begonnen hatte Rahm thopädie-Gebäude, das
.dsiche zur Umfunktionie- milie und Hobby zu gewinnen, ist wohl legitim
ritzbefindet.
-f
o
r
individuelle
und kompetente Beratung, Flexibilität
e
u
und
so
äußert
er
auch
noch einen nachträglichen
rung
z.Zt.
im
Umbau
Dieses
und
viele
seine Unternehmertätigkeit nach absolvierter
w.der-b
ww1992
„Ein weiterer
Meister und Erreichbarkeit.
Meisterprüfung (1990) im Jahre
beim weitere Objekte stehen in den Auftragsbüchern Geburtstagswunsch:und
persönliche

J

damaligen Malerbetrieb Norbert Nagel in Her- seines Unternehmens, das als gefragter Partner
bitzheim, wo er schon im ersten Jahr als Teilha- für hochqualifizierte handwerkliche MeisterarDer Büro-Fritz
ber einstieg. 1992 schon erfolgte die alleinige beit steht.
St. der
Ingberter
Übernahme nebst
vier Mitarbeiter.Straße
Ab 1995 52
verlagerte Rahm
den Standort
nach Eschringen, Trotz Full-Time-Job findet der sportlich affine Un66123
Saarbrücken
von wo aus er dann ab 2000 nach Bischmis- ternehmer aber immer noch Zeit für etwas Tenheim ins heutige Domizil übersiedelte. Hier nis und seit Neuem auch zum Golfspiel. Der
Tel.: 0681 / 588 29 840
durfte er jetzt auch seinen 60. Geburtstag fei- Schnupperkurs auf dem Katharinenhof und Ak0681
588
Fax:
tivitäten auf der Driving-Range haben ihm Apern. Für Rahm
kein Grund
schon/ an
einen29
Ru- 841
hestand zu E-Mail:
denken, wohlinfo@der-buero-fritz.de
aber, um die 27 petit auf mehr gemacht. „Learning by doing“ –
erfolgreichen Jahre der Selbstständigkeit Revue die Platzreife wird eines Tages kommen…

Öffnungszeiten:
Unsere Ö
Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr

versierter Geselle wären mir im Unternehmen
sehr willkommen“, sagt er auch mit einem SeiDas Angebot reicht von Produkten des alltäglichen
tenblick auf den Golfplatz: Denn ein „Schönes
Bürobedarfs
(wie z.B. Ordner, Toner, Kassenrollen
Spiel“, braucht ja schließlich
auch seine (Frei)Zeit.
uvm.) der unterschiedlichsten Branchen über
Hygieneartikeldb aller Art (wie z.B. Falthandtücher,
Jürgen Rahm – Malermeister
Reinigungsmittel, Schutzausrüstungen uvm.) bis hin
Auf der Witz 35, 66132 Saarbrücken
zum Schul- und Studienbedarf für deutsche und
Telefon: 0681 9891780
Mobil: 0174/6444424
französische Schulen. Hinzu kommen überzeugende
rahmjuergen@arcor.de
u
Dienstleistungen,
wie z.B. ein hauseigener

kostenfreier Lieferservice innerhalb der Region, ein
eigener Online-Shop, Stempelanfertigungen uvm.

8
Ihr kompetenter Fachhändler für Büromaterial in Saarbrücken.
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Carusos des deutschen Chorverbandes
Neustes aus der Videokonferenz
der Landesbeauftragten für die
„Carusos“
Interessierte für die Ausbildung als Fachberater können sich gerne melden.
Das Singen im Kinderalltag fest etablieren
– dieses Ziel haben sich Die Carusos, eine Initiative des Deutschen Chorverbands (DCV),
auf die Fahnen geschrieben. Um dieses Ziel
zu erreichen, vergibt der DCV ein Zertifikat
an alle Kindertageseinrichtungen, die einen
bundesweit geltenden Standard erfüllen.
Dabei können Die Carusos auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken, denn die
Initiative geht zurück auf die Vorgängermarke „Felix“, mit der seit dem Jahr 2000
bundesweit über 5000 Kindertagesstätten
und Kindergärten ausgezeichnet wurden.
Nach über zehn Jahren Laufzeit wurde das
Konzept in Kooperation mit den Bundesakademien Wolfenbüttel und Trossingen
gründlich evaluiert und als Die Carusos neu
aufgestellt.
Die wichtigsten Qualitätskriterien für die
musikalische Erziehung und kindgerechtes
Singen, die schon bei „Felix“ galten, bleiben bestehen und bilden nun den Carusos-Standard, der die Anforderungen für
teilnehmende Kindertageseinrichtungen
klar definiert. Betreut werden Kindergärten
und Kitas auf dem Weg zur Zertifizierung
von ehrenamtlich tätigen Fachberater und
Fachberaterinnen, die vor Ort beratend zur
Seite stehen. Sie geben grünes Licht für
eine Qualifizierung der betreffenden Einrichtung, die sich fortan mit einer CarusosPlakette an der Hauswand schmücken darf.
Ansprechpartner im Saarland sind der
Caruso Landesbeauftragte Werner Zeitz

(Zeitz1@gmx.de), die Caruso Fachberaterinnen Christa Gillmann und Stefanie
Bungart-Wickert sowie die Geschäftsstellen des Saarländischen Chorverbandes und
Deutschen Chorverbandes.
Im Saarland gibt es bisher 6 Kitas denen der
Caruso verliehen werden konnte. Sänger
und Sängerinnen können auch gerne die
Caruso Initiative unterstützen.
Fragen sie einfach bei der Geschäftsstelle
des Saarländischen Chorverbandes
nach.
Um sich auszutauschen und auf den neusten Stand zu bringen, treffen sich die Carusolandesbeauftragten jedes Jahr. Dieses
Jahr konnte der Informationsaustausch leider nur in einer Videokonferenz unter Federführung des Deutschen Chorverbandes
stattfinden.
Die Carusos Initiative soll künftig breiter
aufgestellt werden.
In den drei Jahren zwischen der Zertifizierung und der Re-zertifizierung (Verlängerung des Zertifikates) muss auch Kontakt
zu den Kitas gehalten werden. Daher soll
ein Netzwerk initiiert werden und die Kitas
engmaschiger betreuen.
Durch weitere Mitsingaktionen und Fortbildungen für die Erzieher und Erzieherinnen, soll der Mehrwert der Zertifizierung
deutlich gehalten werden. Hier ist angedacht, einen regelmäßigen Newsletter zu
verfassen.
Die Trainerfortbildung wurden in Kooperation mit der Bundesakademie für kulturelle
Jugendbildung Trossingen und der Hochschule für Musik Mannheim entwickelt und
ist eine berufsbegleitende Ausbildung mit
einer Abschlussprüfung.

Folgende Themengebiete wurden
besprochen:
1. Wie können wir die Initiative bekannter
machen und für Akzeptanz sorgen?
An die Kultusministerkonferenz und Fachschulen herantreten; politisch aktiv werden;
Nicht nur „jedem Kind seine Stimme“ auch
„jedem Erzieher und jeder Erzieherin seine
Stimme“;
Adäquate Angebote für Erzieher und Erzieherinnen; Hilfe bei den Rahmenbedingungen (Raum einrichten etc.)
2. Wo und wie finden wir Menschen, die
sich als Fachberater und Facharbeiterinnen
ausbilden lassen wollen?
Kontakte zu Ausbildungsstätten, Fachakademien/Hochschulen etc.
Landesverbände sind mitverantwortlich
und sollen über Ihre Kanäle (wie Z.B. Newsletter/ soziale Medien und bei Versammlungen von Chorleitern werben.
3. Gibt es coronakonforme, attraktive Singangebote auf Landesebenen für Kitas?
Online Format soll genutzt werden; Gegenseitige Motivation!

Umfrage-Ergebnis aus den Kitas:
Haben Sie das wöchentliche Online-Mitsingangebot der Carusos-Initiative des DCV von Susette und Peter wahrgenommen? Wenn
ja, wie häufig? (75 Antworten)
Ja: 2/3 (47 Personen), davon etwas mehr als die Hälfte 4-10 Mal teilgenommen
Nein: 1/3 (28 Personen)
Sind Sie an einem regelmäßigen Carusos-Weiterbildungsangebot für Ihre Kita-Erzieher und Erzieherinnen interessiert?
(72 Antworten)
70 von 72 Personen haben mit „Auf jeden Fall“ (75%) bzw. „Das weiß ich noch nicht so genau“ (22,2 %) geantwortet, nur 2 haben mit
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Carusos des deutschen Chorverbandes
„Nein“ (2,8 %) geantwortet.
Sind Sie an einem Austausch mit anderen Carusos-Kitas über dieses Mitsingformat hinaus interessiert? (65 Antworten)
Ja: 41,5 % // Nein: 58,5 %
Wenn ja, in welcher Form würden Sie sich einen derartigen Austausch wünschen? (25 Antworten)
Online-Seminare oder digitale Austauschrunden; landesweite Treffen in Präsenz oder sogar bundesweit; Lieder-, Noten- und
Erfahrungsaustausch
Welche Bedarfe haben Sie in Ihrer Kita hinsichtlich der musikalischen Aktivitäten festgestellt (z. B. Bedarf nach bestimmten Themen
wie Body Percussion oder Instrumenteneinsatz, Literaturhinweise, Stimmbildung, …)? (52 Antworten)
Coronakonformes Musizieren ohne Gesang: Fortbildung in Body Percussion, Instrumenteneinsatz, Rhythmik-Elemente; Literaturhinweise
und Liedeinführungen; Stimmbildung für Kinder, aber auch Erzieher und Erzieherinnen
Was wünschen Sie sich für Ihre Kita in Bezug auf die Carusos-Initiative? (43 Antworten)
Mehr Anregungen, Infos zu aktuellen Pädagogik-Themen; mehr Werbung für die Initiative, Angebot aufrecht erhalten; Ideen für Kitas,
die nicht an Zoom-Projekten teilnehmen konnten

Gültige Zertifikate - Zertifizierungen
2019

2020

2021

gültige Zertifikate

390

(-168)

222

Zertifizierungen

49

16

1

1. Re-Zertifizierung

49

15

6

3

1

2. Re-Zertifizierung

(Sowohl die Auszeichnung als auch die Verlängerung (Re-zertifizierung) wird für 3 Jahre verliehen)
Fachberater

193

(-65)

neu

33

0

Status erneuert

128

39

Die Caruso Fachberater müssen alle drei Jahre ihren Status erneuern.

Text: Werner Zeitz
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Landesjugendchor Saar
Weite Teile der saarländischen Chorszene
sind nach wie vor in coronabedingter Untätigkeit gefangen, doch wir versuchen
weiterhin, uns davon nicht unterkriegen
zu lassen und haben sowohl im alten als
auch im neuen Jahr unermüdlich nach
neuen Mitteln und Wegen gesucht, um in
Kontakt zu bleiben und zusammen Musik
zu machen.

Nach unserem letzten Probenwochenende in Präsenz im September hatten wir uns
eigentlich sehr auf das geplante Konzert
mit Live-Übertragung im Internet gefreut,
das im Rahmen unseres nächsten Wochenendes im Oktober hätte stattfinden sollen.
Als sich die Corona-Lage dann kurz davor
drastisch zuspitzte, mussten wir beides
schweren Herzens absagen und unsere
Chorarbeit bis auf weiteres in die digitale
Welt verlegen.
Einen ersten Höhepunkt stellte dabei unsere Online-Weihnachtsfeier Ende November
dar, bei der im Vorfeld von einigen beson-

ders engagierten Chormitgliedern Pakete
mit Weihnachtsmützen und selbstgebackenen Plätzchen verschickt wurden. Die
Mützen fanden auch direkt Verwendung,
als wir die Gelegenheit des Zusammenseins
nutzten, um Aufnahmen von Weihnachtsliedern für den virtuellen Weihnachtschor
der Deutschen Chorjugend zu erstellen.

tolle Aktion initiiert: An alle LJCler wurden
jeweils drei (eigens dafür designte) Postkarten verschickt, die dann nach Belieben
untereinander weitergeschickt werden
konnten, um in Kontakt zu bleiben, mit
neuen Leuten Kontakt aufzunehmen oder
einfach mal wieder voneinander zu hören.

An unseren ersten beiden geplanten Probenwochenenden 2021, im Januar und
Februar, haben wir die Proben über die
Plattform Jamulus veranstaltet, die speziell
für latenzfreies Musizieren entwickelt wurde. Dort haben wir zunächst, immer noch
mit dem Gedanken an ein Online-Konzert
spielend, am Programm aus dem letzten
Jahr weitergearbeitet, später dann aber
doch schon in die ersten Stücke für unser
diesjähriges Programm „Tierisch“ reingeschaut; das Ganze hauptsächlich in Form
von Stimmproben.
Da es für ein langfristiges Proben mit Jamulus aber zu viele technische Probleme bei
den Chormitgliedern gab, haben wir seit
März unseren Schwerpunkt von musikalischer Arbeit auf geselliges Zusammensein
verlagert. So treffen wir uns seitdem regelmäßig online, sei es nur zum Quatschen, für
Onlinespiele oder zu abendfüllenden Quizshows, die von verschiedenen Chormitgliedern organisiert werden. Dabei kommt
neben dem „klassischen“ Zoom-Meeting
auch immer wieder die Website gather.
town zum Einsatz, bei der sich alle Teilnehmenden frei in einer videospielartigen Welt
bewegen können und immer nur Personen
in ihrer Nähe sehen und hören. Zuletzt hat
außerdem noch unser Förderverein eine

Auch wenn noch nicht absehbar ist, wann
wir wieder zusammen singen können, versuchen wir, auf diesen Wegen die Chorgemeinschaft aufrecht zu erhalten und hoffen,
dass spätestens unsere Probenwoche im
Sommer wieder stattfinden kann.

kontakt
LandesJugendChor Saar
www.ljc-saar.de
Musikalische & organisatorische Leitung:
info@ljc-saar.de
Vorstand LJC:
vorstand@ljc-ssar.de
Förderverein LJC:
foerderverein@ljc-ssar.de
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Online Singen im Verband
Digitale Chorproben schweißen
zusammen!
Da alle wissen, wie grausig die Zeit der Pandemie für Gesang und insbesondere Chorgesang ist, haben wir uns als Saarländischer
Chorverband etwas einfallen lassen. Wir
trotzen dem Verschwinden der Chorszene
und halten zusammen!
Da wir selbstverständlich die CoronaSchutzmaßnahmen einhalten, haben wir
eine Online-Chorproben-Reihe gestartet.
Seit Dezember gibt es digitale Chor-Einheiten mit verschiedenen Chorleiter und
Chorleiterinnen über die Konferenz-Plattform Zoom. Neben der Erarbeitung unterschiedlichster Stücke vom eigenen Wohnzimmer aus, gibt es Raum zum Austausch
und zur Vernetzung, sodass wir jedes Mal
sehr produktive und auch freundschaftliche
90 Minuten miteinander verbringen.

Inzwischen erblickt man immer wieder bekannte Gesichter auf dem Bildschirm und
auch viele freundliche neue Gesichter, die
dann beim nächsten Mal schon vertraut
sind. Reale Chorproben mit den Chor-Buddies, dem wunderbaren Klang eines Chores
und Einander-Anlächeln können natürlich
durch nichts auf der Welt ersetzt werden.

Die Herzlichkeit und die strahlenden Gesichter in den Online-Treffen zeigen uns
aber immer wieder, dass wir gemeinsam
vieles erreichen können – auch in schwierigen Zeiten! Hauptsache wir halten zusammen!

Diese Online-Chorproben gab es seit Dezember:
16. Dezember
18. Dezember
22. Dezember
15. Januar
19. Januar
15. Januar
18. März
20. April		
23. April		
19. Mai		
26. Mai		

„Klassiker singen“ mit Danilo Tepša
„Christmas Lullaby“ mit Matthias Rajczyk
„Jugend singt“ (15-27 Jahre) mit Benedikt Wesner
„Singen im LJC Saar“ mit Mauro Barbierato und Larissa Eckstein
„Sing along“ mit Uli Linn
„Chor to go“ mit Tristan Meister
„Sulzbach singt und lädt ein“ mit Uli Linn
„I’m gonna sing“ mit Jutta Michel-Becher
„Theorie und Praxis der Stimme“ mit Larissa Eckstein
„Singinar Südafrika“ mit Martin Berger
„Let‘s swing“ mit Carina Peitz

Für den Juni sind weitere Sessions in Planung!
Du bist Chorsänger oder Chorsängerin und möchtest gerne bei der nächsten Online-Session mal reinschnuppern?
Dann melde dich bei Mira Faltlhauser (workshop-anmeldung@web.de). Sie nimmt dich in den Verteiler auf,
sodass du taufrisch über das nächste Angebot informiert wirst.
Du bist Chorleiter oder Chorleiterin und möchtest gerne mal eine Session leiten? Dann melde dich auch bitte bei Mira Faltlhauser
(workshop-anmeldung@web.de), sie bespricht alles weitere mit dir.
Text/Bild: Mira Falthauser
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ARAG-Versicherung
Beruhigt im Ehrenamt
Liebe Mitglieder,
in dieser besonderen Zeit erreichen uns
immer wieder Bedenken hinsichtlich der
Führung eines Vereins. Im Zuge der erheblichen finanziellen Einschränkungen, die die
Corona Pandemie für die Vereine mit sich
bringt, stellen sich viele Ehrenamtler und
Ehrenamtlerinnen die Frage, welche Risiken
die Führung eines Vereins mit sich bringt
und welche Auswirkung es geben kann.
Um Sie an dieser Stelle ein Stück weit beruhigen zu können greifen wir in dieser
Ausgabe das Thema D&O-Versicherung
noch einmal auf.
Die D&O-Versicherung
Wir alle haben in den letzten Jahren in den
Medien mitbekommen, dass ein großer
deutscher Automobilhersteller in Erwägung
zog den damaligen Vorstandsvorsitzenden
persönlich in Anspruch zu nehmen. Was
bei einem Wirtschaftsunternehmen noch
nachvollziehbar klingen mag fühlt sich bei
einem ehrenamtlich geführten Verein doch
schon sehr merkwürdig an. Schließlich
steckt man viel Herzblut, Zeit und oftmals
auch eigenes Geld in die Aufrechterhaltung
und das Fortbestehen des „eigenen“ Vereines. Und wenn dann doch mal etwas schief
geht soll man für den Schaden noch mit
dem eigenen Privatvermögen aufkommen?
Grundsätzlich: jaein. Kurz gefasst haftet der
Vorstand eines ehrenamtlichen Vereins

nach den gleichen Grundsätzen wie der
Vorstand eines Wirtschaftsunternehmens,
mit einem wichtigen Unterschied. Der Vorstand oder besser gesagt die Organe des
Vereins haften in der Regel erst ab dem
Verschuldensgrad der groben Fahrlässigkeit. Ob ein Verhalten/eine Handlung grob
fahrlässig ist/war oder einfach fahrlässig
lässt sich im Vorfeld nicht sagen. Im Zweifel
wird der Grad der Fahrlässigkeit von einem
Richter festgelegt. Grob orientieren kann
man sich jedoch an der Aussage, dass derjenige grob fahrlässig handelt, der die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders
schwerem Maße verletzt. Diese Haftungserleichterung stellt einen großen Vorteil für
den ehrenamtlichen Vorstand dar.
Doch was ist, wenn trotz aller Vorsicht etwas schief geht?
Als Mitgliedsverein im Saarländischen Chorverband ist Ihr Verein automatisch im Rahmen des DCV-Rundumschutz versichert.
Teil des Rundumschutzes ist die D&O-Versicherung (Directors and Officers) die das
Privatvermögen der Vereinsorgane schützt.
Durch die D&O-Versicherung wird Ihnen
das finanzielle Risiko einer privaten Haftung
aus Ihrer Funktion im Verein abgenommen.
Neben dem reinen Schadenersatz, bei berechtigten Ansprüchen, hilft die D&O-Versicherung auch bei der rechtlichen Prüfung
der Ansprüche und wenn nötig bei der Abwehr unberechtigter Ansprüche.
Doch was bedeutet das konkret?
Sollte der Fall einmal eintreten und eine
private Inanspruchnahme könnte
bevorstehen, Anzeichen könnten
sein, wenn zum Beispiel der Vorstand bei der Jahreshauptversammlung nicht entlastet wird,
sollten Sie nicht zögern und sich
umgehend an die ARAG wenden. Die Mitarbeiter der ARAGSchadenabteilung werden dann
mit Ihnen das Erstgespräch führen
und die notwendigen Erstunterlagen festlegen. Ab dem Zeitpunkt

übernimmt die ARAG für Sie den Schriftwechsel mit den beteiligten Anspruchstellern und Gesprächspartnern. Wichtig ist,
dass zwischen Ihnen und der ARAG ein offener Austausch und eine direkte Kommunikation stattfindet. Die Mitarbeiter der ARAG
werden Sie über unternommene Schritte
informieren und benötigen Ihre Unterstützung, wenn Sie Post erhalten, die für den
Schadenfall relevant ist.
Die ARAG prüft im Zuge der Schadenbearbeitung nun ob der Anspruch, der gegen
Sie gerichtet wird, berechtigt und der Schadenfall versichert ist. Schätzt die ARAG den
Schadenfall als berechtigt und versichert
ein, wird dieser im Rahmen und Umfang
des DCV-Rundumschutzes beglichen. Sollte
der Anspruch aus Sicht der ARAG versichert
jedoch unberechtigt sein, wird die ARAG
versuchen Sie von dem Anspruch frei zu
stellen und diesen abzuwehren. Sie übernimmt die Kommunikation mit der Gegenseite und die Kosten für die Rechtsabwehr.
Wenn notwendig auch vor Gericht. Sollte
sich im Laufe der Verhandlungen oder gar
einem Gerichtsverfahren herausstellen,
dass ein zunächst als unberechtigt eingeschätzter Anspruch doch berechtigt ist, begleicht die ARAG im Rahmen und Umfang
des DCV-Rundumschutzes den Schadenfall.
Die D&O-Versicherung schützt also das
Privatvermögen der Vereinsorgane und
unterstützt Sie beim Schriftverkehr und der
gegebenenfalls notwendigen rechtlichen
Verteidigung. Die Versicherungssumme
beträgt 100.000 € je Versicherungsfall.
Sie sehen also, dass Sie durch die Mitgliedschaft im Saarländischen Chorverband bestens abgesichert sind und Ihrem ehrenamtlichen Engagement somit nichts im Wege
steht.
Bei allen weiteren Fragen zum Thema
Versicherungsschutz stehen wir und die
Ansprechpartner der ARAG-Versicherung
Ihnen gerne zur Seite.
Ihr Saarländischer Chorverband

Ihre Ansprechpartner
• beim Saarländischen Chorverband:
Frank Vendelut
Tel. 0179/8127629
fv@saarlaendischer-chorverband.de
• bei der ARAG:
Björn Bauer
Tel. 0211 963 3707
Anja Goossens
Tel. 0211 963 3706
Marita Loose
Tel. 0211 963 3712
Monika Kronenberg Tel. 0211 963 3764
E-Mail: duesseldorf@arag-sport.de
www.arag.de/chor
Im Schadenfall Tel. 0211 963 3737
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Verpﬂichtend ist die Rechtsveror
Landesregierung für Gaststätten
gültigen Fassung sowie der Coro
Landesakademie.

Gedanken und Werbung
Grundlagen
des
Willi Klesen aus dem KCV
WND,Chorsingens
sind einige Gedanken
durch den Kopf gegangen und haben Ihn inspiriert,
diese Zeilen zu schreiben:

agen des
21 wieder

ngerInnen
ppen ihr
eitern und
ten aus-

Preis:

90,00 Euro inkl. Übernach

Anmeldeschluss:

27.11.2020

Anmeldungen und weitere

ganze Saarland an 6 Terminen zu je 3
Stunden Grundlagen der Musiktheorie
(Notenlesen -C(h)orona
Rhythmus-Schulung - Wie
ﬁnde ich mich in den Noten zurecht? Was bedeuten die Zeichen in den Noten?
Die dunkle
Zeit, Umgang
im wortwörtlichen
etc.)
und der
mit derSinn
eigenen
Stimme
vermittelt.
hält uns gefangen, wo wollen wir hin?
Es
sind keine Vorkenntnisse nötig!
Ein Licht in der Ferne uns Hoffnung bringt

(Theorie
hell die Nacht wird erscheinen, ein Wunder sie birgt.
l über das
Das Seminar wird in folgenden Kreisen
Soangeboten:
wollen wir hoffen, dass dies bald geschieht

orte
annt-

Homburg,
Neunkirchen,
wir
alle zusammen,Merzig,
beim gemeinsamen
Lied.
Saarbrücken, St. Wendel und Saarlouis.
Ein Lied auf den Lippen, in fröhlicher Rund

Jeweils am Samstagvormittag 3 Stunden
das soll unser Wunsch sein für „Alle“

gesund.
Herzlicheund bleibet
Einladung
Interessierten!

an

alle

(Willi Klesen)

mern
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Nachrufe
Der MGV Sangesfreunde 1868 e.V. Oberwürzbach trauert um seinen langjährigen Sänger und
Ehrenmitglied Edmund Rubert. Edmund verstarb Mitte Dezember 2020 im Seniorenzentrum
„Fidelishaus“ in St. Ingbert im Alter von 91 Jahren.
Singen bedeutete ihm sehr viel. Im April 1948 trat er als aktiver Sänger dem Männergesangverein
Sangesfreunde 1868 Oberwürzbach e.V. bei. Nach 61 Jahren als aktiver Sänger musste er im
Jahre 2009 krankheitsbedingt seine Sängertätigkeit aufgeben. In seiner aktiven Zeit hat er mehr
als 21 Jahre im Vorstand die Geschicke des Vereins mit gestaltet. Bei Veranstaltungen des Vereins
war er als „Grillmeister“ bekannt und geschätzt. Er war stets zur Stelle, wenn Hilfe notwendig war.
Während seines langen Sängerlebens erhielt er alle Ehrungen des Saar Sängerbundes, des
Deutschen Sängerbundes und der Sangesfreunde Oberwürzbach. Ob seiner Verdienste wurde er
vom Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Wir werden Edmund ein ehrendes Andenken bewahren.
Der Vorstand

Nachruf zum Tod von Helmut Ballas
Der Saarländische Chorverband, insbesondere der Kreis-Chorverband Saarbrücken, trauert
um Helmut Ballas, der am 26. Dezember 2020 nach langer schwerer Krankheit im Alter von 92
Jahren verstorben ist.
Mit ihm ist ein Grandseigneur der alten Schule des Chorgesangs dahingegangen.
Als Vorsitzender des Sängerkreises Saarbrücken war er von 1980 bis 1992 dem Saar-Sängerbund
verbunden. Gestützt auf einen der renommiertesten Männerchöre des Saarlandes, auf die
Concordia Scheidt, dessen Vorsitz er über 50 Jahre ausüben sollte, genoss er hohes Ansehen.
Zum Glück fand er ein Team vor, das hervorragend zusammenarbeitete.
Unvergessen ihre Namen: Willi Feß, Wolfgang Übe, Brunhilde Wagner, Manfred Grünbeck,
Herbert Pillong, Barbara Ikas, Werner Hoffstetter.
Fortbildungsveranstaltungen und Sängerfeste nahmen viel Zeit in Anspruch. Neben den Konzerten mit Wertung in zwei
Stufen, die alljährlich durchgeführt wurden, nahm jetzt auch der Chorwettbewerb des DSB Fahrt auf, der sich für die teilnehmenden Chöre positiv auswirkte. Es waren in jeder Hinsicht turbulente Jahre. Unverkennbar war die Chorszene geprägt durch
eine Spätblüte der Männerchöre. So kam es zu zahlreichen Konzertreisen durch ganz Europa und nach Übersee.
Im Jahre 2004 ging der SSB im saarländischen Chorverband auf. Hermann Wagner führte dazu Regie.
Wenige Jahre später löste sich auch die Concordia Scheidt auf.
Sic transit gloria mundi
Wer Helmut Ballas als Freund gewinnen konnte, durfte sich glücklich preisen.
Seine Vorliebe aber galt der Musik, der er sich voll und ganz sein Leben lang hingab. Für den Chorgesang konnte er sich
begeistern. Zeitweise sang er in vier verschiedenen Chören mit, nämlich in den Männerchören Köllerbach und
Güchenbach-Riegelsberg, im Amateur Opernchor des saarländischen Staatstheaters und natürlich in der Concordia.
Schließlich würdigte unser Bundespräsident Herzog im Jahre 1994 sein musikalisch-kulturelles Engagement durch die

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande.
Ein erfülltes Leben als Sänger und Inspirator ist jetzt zu Ende gegangen.
Das Gedächtnis des Herzens ist die Dankbarkeit.
Das saarländische Chormusikleben hat ihm manches zu verdanken.
Ehre seinem Andenken.
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Dr. Gerhard Pauly

Georg Riehm

Ehrenbundeschormeister des SSB				

Vorsitzender Kreis-Chorverband Saarbrücken

Der Regionalverband Saarbrücken schreibt aus
JETZT
VORSCHLÄGE
EINREICHEN
bis zum
1. Sept. 2021

EINE ENGAGIERTE KUNST FÜR DIE REGION

Kulturpreis für Musik 2021
Genre: CHOR
zum Thema Miteinander | Füreinander
Gesucht werden Chöre, die durch ihre Gesänge, Kompositionen
und/oder Konzepte das Thema „Miteinander | Füreinander“
zum Klingen bringen.
Der Kulturpreis ist mit einem Preisgeld von 4.000 Euro
(Solokünstler*innen) bzw. 5.000 Euro (Künstlergruppe) dotiert.
Kontakt:
hannah.bernardy@rvsbr.de - Fon 0681 506-6062
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